Bericht des Obmannes - Vereinsjahr 2016
Kurzübersicht Aktivitäten im laufenden Jahr 2017

Gemeinsam Wege gehen.
Ich freue mich, Ihnen wiederum einen kleinen Überblick über die wichtigsten Aktivitäten unserer Organisation im Vereinsjahr 2016 zu geben. Voraus schicken möchte ich, dass dieser Bericht nur einen
Auszug der erfreulicherweise zahlreichen Aktivitäten enthält. Im Namen des Vorstandes möchte ich
für die vielen, vielen Schritte, die unsere Mitglieder, Freunde, Sponsoren und Spender im Vereinsjahr
2016 mit uns gemeinsam gemacht haben, ein herzliches Dankeschön sagen.

Projekte und Aktivitäten - Highlights:
Weihnachtsaktion 2015/2016 zur Unterstützung des Borana-Schoolfeeding-Projektes
Nach einem Projektbesuch in der Region
Borana im November 2015 haben wir aufgrund der dramatischen Nahrungskrise für die
Menschen, vor allem für die Kinder in Borana, die Unterstützung des Borana-Schoolfeeding-Programmes als Weihnachtsaktion
2015/2106 ausgerufen. Die Unterstützung
war beeindruckend, innerhalb kurzer Zeit
konnte durch die Spenden aus den Reihen
von SCHRITTE IN ÄTHIOPIEN das Projekt
bereits Ende Jänner 2016 gestartet werden:
Ein warmes Mittagessen für 800 Schulkinder
in der Region Borana, Südäthiopien: Diese
Kinder legen täglich mindestens 40 km Schulweg zurück - bis dahin ohne Essen! Aufgrund
der extrem langen Schulwege, die die Kinder
zurück zu legen haben und der bedrohlichen
Nahrungsmittelknappheit in den Familien
dieser Kinder, ist zumindest die Ausgabe einer
warmen Mittagsmahlzeit in den Schulen ein
Muss. Dieses Muss bezieht sich einerseits auf
die gesundheitliche Stabilisierung der Kinder.
Weiters ist es die einzige Möglichkeit dem
bereits erwähnten drohenden Anstieg des
Drop-outs der Kinder entgegen zu wirken. Das
Programm läuft nach wie vor sehr erfolgreich
und bewährt sich gerade jetzt, wo wiederum
eine extreme Dürre und Hungersnot herrscht.

Wasser und Bibliothek Schule Warra
Eine Bibliothek und Trinkwasser für die Kinder der War-1-

ra-School im Vikariat Awasa war ein weiteres wichtiges
Projekt, das SCHRITTE IN ÄTHIOPIEN im Rahmen der
Unterstützung für „Bildung für Awasa“ umsetzen konnte. Für die rund 400 Kinder der Schule sollte es bald
Trinkwasser, die Möglichkeit zum Händewaschen auf
dem Schulgelände und eine kleine Bibliothek geben.
Das Projekt - ebenfalls Teil der Weihnachtsaktion
2015/2016 konnte ebenfalls finanziert und erfolgreich umgesetzt werden. Die feierliche Einweihung der kleinen Bibliothek erfolgte im März 2017
und war ein großes Fest für das ganze Dorf Warra.

Kinderschutz-Schwerpunkt für 18.000
Kinder und Jugendliche in Awasa
Mit großem Engagement und sehr effizient umgesetzt
wurden die Trainings und Schulungen der rund 500
Lehrpersonen in den Schulen und Kindergärten der Diözese Awasa. Unter der engagierten Leitung der Trainerin Ananas Girmai konnten im Zeitraum 2016 rund die
Hälfte der Lehrpersonen den Grundkurs „Child Protection“ absolvieren und so ihr Wissen und ihren Zugang
zur Thematik Kinderschutz aktualisieren - vielfach auch
neu definieren. In zahlreichen dieser Trainings war ich
selbst dabei, und es war immer wieder beeindruckend,
bei wie vielen TeilenehmerInnen Ananas Girmai eine
bahnbrechende Veränderung der Sichtweise bezüglich der Verantwortung für die zu unterrichtenden Kinder und Jugendlichen erreichen konnte. Dieses Projekt
wird die Schulsituation für 18.000 Kinder nachhaltig
verändern, durch Ihre Unsterstützung für „Bildung für
Awasa“ leisten Sie, liebe Spenderin, lieber Spender, einen maßgeblichen Anteil an dieser Veränderung.

Ein Brunnen für Gaddu und Manche
Mit dem Bau dieses Brunnens konnte für die Schulkinder der Schulen Gaddu und Manche der Zugang
zu sauberem Trinkwasser ermöglicht werden. Dieser
Brunnen liefert nun für über 1200 Kinder Trinkwasser
liefern und verbessert damit die gesundheitliche und
hygienische Situation der Kinder entscheidend. Die
Kosten von € 12.000,- für diesen Brunnen wurde durch
die XXXL-Lutz-Stiftung für Projekte der EZA finanziert.

Vortragsserie „Faszination Äthiopien“
Im April und Mai präsentierten wir mit dem Vortrag
„Faszination Äthiopien“ und dem Film „Tracks - mein
langer Schulweg nach Dhadim“ die faszinierenden Seiten und Naturschönheiten des Landes Äthiopien, die
oft in daramatischen Kontrast zur Lebensrealtät der
Menschen dort stehen. Die Vorträge fanden in Salzburg im Schloss Arenberg sowie in Wien in den Räumlichkeiten der Seniorenresidenzen Wien Oberlaa statt.
Der gesamt Erlös kam ebenfalls dem Projekt „Borana
Schoolfeeding“ zu Gute!
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Musik schlägt Brücken - Benefizkonzert
Am 22. Mai fand das bereits zum Fixpunkt gewordene Benefizkonzert „Musik schlägt Brücken“ in
der Pfarrkirche Ebbs in Tirol statt. Wie immer war
die Kirche voll, das Konzert beeeindruckend und
das Engagement von Hans Maier, dem Initiator des
Konzertes einzigartig. Die Hälfte des Erlöses wurde für unsere Projektschiene „Bildung für Awasa“
gespendet.

kinderspuren 2017- Start im Oktober
Die Initiative „kinderspuren“ 2016/17 startete im Oktober 2016 in ihre 13. Saison. Das neue Produkt, der
Kollege-Block war ein großer Erfolg, ebenfalls sehr
erfolgreich verlief die Aktion „SchülerInnen für Schüler
in Äthiopien“. Insgesamt kamen im Rahmen der Initiative 43.000 Euro zusammen, die in Bildungsprojekte
in Awasa flossen und so zahlreichen Kindern und Jugendlichen permanent die Chance auf Bildung ermöglichen.
Ein großes Dankeschön den vielen Aktivposten in unseren Reihen und natürlich auch allen Kundinnen und
Kunden von „kinderspuren“.
Alle weiteren Informationen dazu finden Sie auf der
Website www.kinderspuren.at

Aktivitäten in der Advent-/Weihnachtszeit
Häringer Krippenweihnacht
Bei der Bad Häringer Krippenweihnacht am 11. Dezember freuten wir uns über zahlreichen Besuch
und reges Interesse an den verschiedenen Produkten aus Äthiopien, die wir angeboten haben. Auch
hier kann der stattliche Betrag von 909 Euro zusammen, mit dem wir Kinder in Äthiopien unter die
Arme greifen konnten!

Söller Adventsz‘sammkemma
Beim Krippenadvent in Söll am 8. Dezember durften
wir viele Besucherinnen und Besucher willkommen
heißen und konnten einen Reinerlös in Höhe von 965
Euro erzielen!
Darüberhinaus konnten auch noch Kalenderprodukte kinderspuren und Zwickel-Kaffee um 187 Euro verkauft werden.
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Projektbetreuung in Äthiopien
Neben den hier angeführten Beispielen unserer Aktivitäten und Veranstaltungen in Österreich waren
wir auch regelmäßig vor Ort in Äthiopien in Sachen
Projektcontrolling, Projektbesuchen und der Zusammenarbeit mit unseren Projektpartnern im Einsatz.
Michael Wolfrum kümmerte sich dabei wiederum
sehr intensiv um das Projekt-Controlling bei WOGEN
in Gondar, ich meinerseits um die Projektbereiche Bildung für Awasa und Basisgesundheit in Awasa. Zudem haben wir mit der Diözese Bahir Dar/Dessi den
Aufbau einer zweiten verlässlichen Partnerorganisation zur Verbesserung der Effizienz unserer Hilfe in
der Region Gondar zu verbessern.
Die Zusammenarbeit mit den Partnerorganisationen
ist die Basis dafür, dass alle Spenden, die von unseren
Mitgliedern, Sponsoren und Initiatoren zusammen
gekommen sind, auch verantwortungsvoll im Sinne
der Menschen in Äthiopien eingesetzt werden können. Das ist ausschließlich dann möglich, wenn wir
auf verlässliche und funktionierende Partnerstrukturen vor Ort zurückgreifen können, daher auch der
Aufbau der zusätzlichen Partnerstruktur in Gondar!
Die enge und effiziente Partnerschaft mit der Caritas
Auslandshilfe Vorarlberg ermöglicht es uns zudem,
die Kosten für das Projektcontrolling der Projekte im
Süden Äthiopiens minimal zu halten, da ich selbst
dabei die Synergien meiner Aufgaben für die Caritas
optimal nutzen kann.

Aktivitäten im Jahr 2017 in Kurzform
Abschließend zum diesem Bericht über das Vereinsjahr
2016 noch kurz einige wichtige Aktivitäten im derzeit
laufenden Jahr 2017:
• „Eröffnung der Biblithek in Warra“. Im März 2017
konnten die Wasserversorgung und die neue Bibliothek für die Kinder in Warra feierlich eröffnet werden.
• Erfolgreiche Umsetzung von Kleindkreditprojekten
in Gondar. Besonders beeindruckend gestaltete
sich der Projektbesuch beim Projekt „Bamboo“. Der
engagierte junge Handwerker, der einen Kleinkredit erhielt, um seine Produktion starten zu können,
fertigt verschiedenste Möbel und Gegenstände ,wie
zB. Bilderrahmen, aus Bambus an und hat inzwischen stets volle Auftragsbücher.
• Benefizkonzert „Musik schlägt Brücken“ 2017
zugunsten der Initiative „kinderspuren“ im Mai war
erneut ein großer Erfolg.
• regelmäßige Projektbegleitung und Projektcontrolling durch Michael Wolfrum und mich
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• NMS Faistenau - Kreativtag 2017
Der Kreativtag für Kinder in Awasa am 4. Mai 2017
war ein spannendes Erlebnis für alle Teilnehmenden
und brachte einen Spendenrekord von € 2.888,- !
Die gesamte Schulgemeinschaft der NMS Faistenau
spielte, sang, dichtete, schneiderte ... und turnte gemeinsam für Kinder in Awasa / Südäthiopien, denen
mit Ihrer Spende das Schulgeld (€ 3,- jährlich pro
Kind!) und somit der Schulbesuch ermöglicht wird!
Wir danken an dieser Stelle allen Eltern, die sich mit
persönlichem Einsatz und/oder Kuchenspende für
dieses Projekt engagiert haben! DANKE!
• Start der Initiative kinderspuren 2018
Anfang Oktober 2017 geht diese Initiative bereits
in die 14. Saison und umfasst nach dem Erfolg des
vergangenen Jahres wiederum einen Kollege-Block
(kariert bzw. liniert, vierfach gelocht) im Bestellangebot.

kinderspuren

Mit dem Kauf dieses Blocks unterstützen Sie für rund 19.000 Kinder den Zugang zu Bildung.

Alle Infos dazu finden Sie unter
www.kinderspuren.at

Ich möchte allen, die sich im Vereinsjahr 2016 in
irgendeiner Art und Weise für die Belange und
Projekte des Vereins und damit vor allem für die
Menschen in Äthiopien eingebracht haben, von
ganzem Herzen danken!
Michael Zündel, Obmann
(September 2017)
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